Endlich mehr Demokratie wagen
Wahlprogramm der SPD Vilsheim zur Kommunalwahl
am 16. März 2014
Vilsheim ist eine Gemeinde mit vielen Möglichkeiten. Die Lage der Gemeinde im Einzugsgebiet von München und die Nähe zu Landshut ist reizvoll und anziehend.
Wir, die SPD Vilsheim, wollen alle Möglichkeiten nutzen, die Gemeinde Vilsheim und
seine Ortsteile zu stärken und weiter zu entwickeln!
Unsere Themenschwerpunkte für die nächsten sechs Jahre
Mehr Demokratie in Vilsheim
Erstmals treten Kandidatinnen und Kandidaten des erst im Februar 2012 gegründeten SPDOrtsvereins zur Wahl an.
Politische Entscheidungen innerhalb der Gemeinde Vilsheim müssen auch einmal kontrovers
diskutiert werden. Dafür stehen wir!
Es geht in der Kommunalpolitik nicht um Parteipolitik sondern um das Wohl der Gemeinde
und seiner Einwohner!
Aber wir Sozialdemokraten sehen schon von der Grundeinstellung viele Dinge und Sachverhalte mit anderen Augen als die bisherigen konservativen Mitglieder des Gemeinderates.
Mehr Transparenz im Rathaus und Gemeinderat
Entscheidungsprozesse im Gemeinderat und im Rathaus müssen für alle Bürger und Einwohner in Vilsheim nachvollziehbar sein.
Wir wollen auch ein deutliches MEHR an Bürgerbeteiligung!
Mitwirkung und Mitbestimmung der Bürgerschaft bei wichtigen gemeindlichen Entscheidungen; z.B. durch Diskussionsforenen.
Ausbau einer bürgernahen Gemeindeverwaltung, auch online.
Gestaltung einer demografiefesten Gemeinde
Wir wollen eine Gemeinde gestalten, die einer älter werdenden Gesellschaft Rechnung trägt;
in allen Ortsteilen.
Unter Einbeziehung der Bürger wollen wir ein Entwicklungskonzept erarbeiten.
Deutlich verbessertes ÖPNV-Angebot
Über den reinen Schülertransport hinaus muss es endlich auch Angebote im Bereich des öffentlichen Personennahverkehrs (ÖPNV) geben!
Auch am Abend und am Wochenende.
Wir werden uns für einen Verkehrsverbund im Landkreis Landshut einsetzen.
Für Jugendliche und Erwachsene wollen wir ein ÖPNV-Angebot freitags und samstags auch
noch bis 2:00 oder 3:00 h schaffen - gemeindeübergreifend.
Gesundes sauberes Trinkwasser in kommunaler Hand
Wir werden uns für den Erhalt eines sauberen, nicht schadstoffbelasteten Trinkwassers einsetzen!
Wir werden uns gegen eine Privatisierung unseres Trinkwassers wehren;

Erhalt unserer Schule
Wir werden uns für den Erhalt unserer einzügigen und durch die Schulpolitik der Staatsregierung gefährdeten Grundschule einsetzen.
Schaffung eines wohnortnahen Schulangebotes.
Wir wollen über einen ggf. veränderten Schulverband alle allgemeinbildenden Schulabschlüsse (auch Mittlere Reife und Abitur) in unmittelbarer Nähe anbieten.
Unser Gemeinschaftsschulkonzept wollen wir allen Bürgerinnen und Bürger vorstellen und
offen diskutieren.
Mehr unter: www.spd-vilsheim.de sowie www.igg-ast-buch.de
Energiewende dezentral und regional
Wir setzen uns mit aller Kraft dafür ein, dass wir in Vilsheim mit unseren Nachbargemeinden
mehr und besser kooperieren und so gemeinsam regional deutlich mehr Energie für unseren
Bedarf erzeugen.
Aktiv für die Jugend und mit der Jugend im Dialog
Wir wollen uns intensiv für die Jugend einsetzen, aber nicht an der Jugend vorbei planen.
Deshalb werden wir den Dialog mit der Jugend führen.
Wir wollen wissen, was die Jugend denkt und sich wünscht, erläutern, was machbar sein
könnte, und es gemeinsam mit der Jugend entwickeln.

Bei der Kommunalwahl am 16.03.2014 SPD wählen!
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